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Der Hang zwischen dem Dorf Gurtnellen UR und der 
Alpwirtschaftszone zeigt sich auf den ersten Blick 
als ein kleines Paradies aus einer andern Welt. 
Ununterbrochen hastet im Reuss-Tal der Nord-Süd-
Verkehr auf Schiene und Strasse vorbei. Nur wenige 
Höhenmeter darüber scheint die Zeit jedoch still zu 
stehen. 

Eingerahmt von mächtigen Tannen sehen wir eine 
reich strukturierte Landschaft wie wir sie in der 
Schweiz nur noch selten antreffen. Mitten in dieser 
hügligen Landschaft mit Wiesen, Obstgärten, 
Einzelbäumen, Lesesteinhaufen, Trockenmauern,  
Gehölzflächen (mit sechzig verschiedenen Arten), 
Fliessgewässern, diskret angelegten Strassen und 
Wegen sind Wohnhäuser und Heuställe errichtet – 
Gebäude übrigens aus örtlich gewonnenem 
Fichtenholz. Eine solch reich strukturierte 
Landschaft bietet zwar wertvollen Lebensraum für 
eine vielfältige Flora  und Fauna; sie fordert jedoch 
den heimischen Bauern eine aussergewöhnliche 
Leistung ab, die sich bisher, in Franken und Rappen 
gerechnet, nur ungenügend gelohnt hat.

Reich strukturierte Landschaft mit Seltenheitswert

Gut für Biodiversität und Landschaftsqualität

In der Landwirtschaftspolitik gilt heutzutage der 
Grundsatz, dass die natürlichen Lebensgrundlagen 
zu schonen und für das Wohl der Tiere zu sorgen ist. 
Finanzielle Unterstützung erhalten die Bauern nur,  
wenn sie Auflagen bezüglich Ökologie und 
Tierhaltung einhalten und dafür besondere 
Leistungen erbringen. Sie sind also nicht mehr nur 
Nahrungsmittelproduzenten, sondern tragen große 
Verantwortung für die Erhaltung der natürlichen 
Lebensgrundlagen und für die Pflege der 
Kulturlandschaft. 

Doch in Gebieten wie am Berghang oberhalb von 
Gurtnellen reichen die Direktzahlungen für die 
Offenhaltung der Kulturlandschaft, die Förderung 
der Biodiversität und die Weiterentwicklung der 
Landschaftsqualität nicht aus, um den Mehraufwand 
für die Pflege der ausserordentlich strukturreichen 
Flächen abzugelten. Die Landwirte, die seit 2004 in 
einem ökologischen Vernetzungsprojekt zusammen-
arbeiten, werden nun für ihre verstärkten 
Anstrengungen zugunsten der Landschaftsqualität 
und Biodiversität zusätzlich entschädigt.

Ihr «Projekt zur nachhaltigen Pflege, Nutzung und 
Inwertsetzung einer reich strukturierten 
Landschaft» wurde unter der lokalen Federführung 
von Toni Walker durch die erfahrenen Fachleute der 
Theiler Landschaft GmbH ausgearbeitet.  Einerseits 
soll damit das wilde Kleinod am Gurtnellerberg er-
halten, anderseits die Existenz der übrig gebliebe-
nen Landwirte gesichert werden. Um dieses Ziel zu 
erreichen sind fünf Module vorgesehen: Gehölze, 
Sanierung der Trockenmauern, Schindeldächer und 
Lattenzäune, historische Wege und Rosenpfad so-
wie Nachhaltige Wertschöpfung. 

Seltene Pracht von Wildrosen

Mit der Realisierung des Gehölz-Moduls hat der 
Kampf gegen die Vergandung begonnen. Bereits 
wurden grössere Flächen von Hand oder mit Hilfe 
von Ziegen entbuscht. Im kleineren Rahmen haben 
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die Bauern mit der Sanierung von Trockenmauern 
begonnen. Als nächstes sollen einige der alten 
Ziegenställe wieder ein Schindeldach erhalten. 

Ein Rosenpfad soll auf die seltene Pracht einheimi-
scher Wildrosen aufmerksam machen: Nicht weni-
ger als 13 Arten und Unterarten lassen sich hier auf 
kleinem Raum feststellen. Durch Zusammenarbeit 
mit der Gemeinde und dem Tourismus soll eine 
nachhaltige Wertschöpfung auch in diesem Bereich 
garantiert werden. 

Landwirt Toni Walker gelingt es in seiner vermitteln-
den und kompetenten Art, seine Berufskollegen für 
das wertvolle Projekt zu gewinnen. Er ist überzeugt, 
dass Bauernbetriebe in dieser kargen Landschaft 
ohne die neue Landwirtschaftspolitik nicht überle-
ben könnten. Wird gutes Land frei, findet sich umge-

hend ein anderer Bewirtschafter. Schlechteren 
Parzellen droht jedoch die Vergandung. Einige 
Pensionierungen ohne Nachfolge stehen an; übrig 
bleiben sanierungsbedürftige Betriebe. 

Damit die für die Biodiversität so wertvolle 
Landschaft in die Zukunft gerettet und die Existenz 
der Bauern gesichert werden kann, brauchte es zur 
Finanzierung des Projekts zusätzliche Mittel – über 
die Direktzahlungen für Ökoqualität hinaus. Dank 
der Unterstützung des Fonds Landschaft Schweiz 
FLS und der Stiftung Landschaftsschutz SL konnte 
die Finanzierungslücke geschlossen werden. 

Edwin Huwyler, 
Mitglied der FLS-Kommission, 
Wilen OW
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Résumé

Un paysage exceptionnel  

et finement structuré 

Riassunto

Un paesaggio così strutturato  

costituisce una rarità! 

Nel Comune urano di Gurtnellen, sul pendio della 
montagna Gurtnellerberg, vi è un paesaggio molto 
ben strutturato rarissimo da trovare ancora oggi in 
Svizzera: si tratta infatti di una zona collinosa con 
prati, frutteti, alberi singoli, mucchi di sassi, muri a 
secco, corsi d’acqua e boschetti che offrono l’habitat 
naturale perfetto a una flora e una fauna variate. 

Purtroppo però, anche qui è in corso l’abbandono 
delle cure prodigate in passato al paesaggio rurale 
tradizionale. Il lavoro necessario per mantenere e 
prendersi cura di tutti questi elementi paesaggistici è 
enorme e la loro gestione agricola oggi non rende 
quasi più. Neppure i pagamenti diretti stanziati dalla 
Confederazione ai contadini  bastano ad assicurare la 
conservazione di questo paesaggio molto variato.
 
Ma grazie all’aiuto erogato dal Fondo Svizzero per il 
Paesaggio e dalla Fondazione svizzera per la tutela del 
paesaggio è stato possibile colmare la lacuna nel fi-
nanziamento di un progetto nella zona di Gurtnellen. I 
primi interventi sono già in atto: si stanno disboscan-
do superfici incolte e rimettendo in sesto tetti in scan-
dole, muri a secco e recinzioni a palizzata. Si sta 
anche predisponendo un sentiero delle rose, per valo-
rizzare al meglio le 13 varietà di rose presenti in uno 
spazio ristretto. È quindi lecito affermare che il pro-
getto coniuga agricoltura e protezione del paesaggio, 
unite nel prendersi cura di un gioiello paesaggistico.

On trouve sur le territoire de la commune de 
Gurtnellen UR et sur les pentes du Gurtnellerberg un 
paysage finement structuré, comme on en rencontre 
peu en Suisse. Ces collines constellées de prés, de 
vergers, d’arbres isolés, de murgiers, de mur en pier-
res sèches, de ruisseaux et de bosquets, abritent une 
faune et une flore très diversifiées.

Reste que laissé en friche, ce paysage rural tradition-
nel se dégrade progressivement. Il faut en effet met-
tre en œuvre de gros moyens pour entretenir chaque 
élément paysager. L’exploitation ne rapporte actuelle-
ment presque rien. Les payements directs de la 
Confédération ne suffisent pas à garantir le maintien 
d’un paysage diversifié.

Grâce au Fonds suisse pour le paysage FSP et la 
Fondation suisse pour la protection et l’aména-
gement du paysage FP, il a été possible de boucler le 
financement du projet de revalorisation à Gurtnellen. 
Les premières mesures ont été concrétisées. Outre 
le débroussaillage, on a remis en état des toits en 
bardeau, des murs de pierres sèches et des clôtures 
en bois. Un chemin bordé de rosiers indigènes a aus-
si été créé. Il met l’accent sur les 13 sortes de roses 
qui poussent sur ce tout petit territoire. Ainsi, agri-
culteurs et protecteurs du paysage travaillent main 
dans la main afin de prendre soin de ce petit paradis 
rural traditionnel.


